
Probetrainingsheft für

Name:  ______________________

Dein Betreuer heißt ________________

Ich habe heute _______________
die Ausrüstung bekommen und 5 € bezahlt.

Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von nicht 
entnommenen Einheiten!

Betrag erhalten __________________
(Unterschrift Betreuer)

1. Probetraining am _____________

2. Probetraining am _____________

3. Probetraining am _____________

teilgenommen ________________
(Unterschrift Betreuer)

Verlängerung:
Betrag erhalten __________________

(Unterschrift Betreuer)
4. Probetraining am _____________

5. Probetraining am _____________

6. Probetraining am _____________

teilgenommen ________________
(Unterschrift Betreuer)

Eishockey Jugend Kassel e.V.
Am Gesänge 9
34128 Kassel

Internet: www.younghuskies.de



Herzlich willkommen zum 
Probetraining bei den

Young Huskies

Wenn Du dieses Merkblatt liest oder vorlesen 
lässt, warst Du bereits in der Eissporthalle.
Du weißt bereits, dass Du die schnellste 
Mannschaftssportart der Welt ausprobieren 
willst. 
Du möchtest neue Freunde kennen lernen und mit 
ihnen zusammen ein Team werden.
Du willst ein/e Eishockeyspieler/in sein.

Mit diesem kleinen Merkblatt möchten wir dir 
und deinen Eltern einige Informationen zum 
Probetraining geben.

Für das Probetraining solltest du mitbringen:
� Lange Unterwäsche (Leggins gehen zur 

Not auch)
� Wechselunterwäsche
� Trinkflasche mit langem Strohhalm (wegen 

dem Gitter vor dem Helm)
� Duschsachen und Duschhandtuch
� Badeschuhe/ -latschen
� Föhn

Vor dem Training steht das Anlegen der 
Ausrüstung. Dafür braucht ihr ca. eine Stunde. 
Deshalb ist es wichtig rechtzeitig in der Kabine 
zu sein.
Die Betreuer stellen mit Euch eure Ausrüstung 
zusammen und helfen beim ersten Anlegen.
Ihr bekommt von eurem Betreuer die komplette 
Ausrüstung in einer Tasche. Bitte achtet darauf, 
das die Ausrüstung vollständig, sauber und heile 
zurückgegeben wird. Trikots und Stutzen sind 
nach dem Training nass. Sprecht mit den 
Betreuern wo Ihr diese trocknen könnt. Die 

Laufflächen der Schlittschuhe sind sehr scharf. 
Vorsicht! Am besten bringt ihr einen alten Lappen 
mit, mit dem ihr die Metallteile anfassen und 
abtrocknen könnt.

Als Ansprechpartner stehen die Betreuer 
jederzeit zur Verfügung.

Das Probetraining beinhaltet 3 kostenlose
Trainingseinheiten.
Für das Ausleihen der Ausrüstung wird ein
Unkostenbeitrag von 5,- € erhoben, der vor dem
ersten Training bezahlt werden muss.
Eine Rückerstattung von nicht genommenen
Einheiten wird nicht gewährt.
Nach diesen 3 Einheiten kann noch mal für 3 x
verlängert werden. Dafür sind noch mal 5,-€ für
die Ausrüstung zu zahlen. Danach ist eine
Anmeldung notwendig.
Wenn nicht dann hoffen wir, dass Dir dieses
„reinschnuppern“ trotzdem Spaß gemacht hat.

Einiges Grundsätzliches zum Ablauf:
Das Probetraining findet auf eigene Gefahr statt!
Eine Sportunfall-Versicherung besteht erst ab 
Datum der Mitgliederanmeldung.

Infos für die Eltern:
Die aktuellen Trainingszeiten stehen an dem 
schwarzen Brett oder im Internet.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, das maximal 
ein Elternteil in die Kabine geht um das Anziehen 
zu unterstützen. 
Wenn Sie Ihrem Kind zusehen möchten, bitten 
wir Sie, dies von der Tribüne aus zu tun. Der 
Aufenthalt im Bereich der Spielerbank ist nicht 
erlaubt! Bitte geben Sie die Trinkflaschen 
unmittelbar vor dem Training bei den Betreuern 
ab.

Jede Mannschaft in unserem Verein verfügt über 
1 bis 2 Betreuer/innen. 
Er/Sie ist auch Ansprechpartner für Sie.

Hier einige Tipps zum Kaufen einer Ausrüstung:
Achtung!
Die Vereinsfarben sind Blau/weiß
Bitte beim Einkauf darauf achten, dass der Helm 
und die Hose blau sind. 
Die Schlittschuhe sollten auf jeden Fall zum 
Schnüren sein. Bitte kaufen Sie keine Soft-
Boots. 
Bei der Länge des Schlägers ist die Größe des 
Kindes ausschlaggebend. Der Schläger sollte bei 
angezogenen Schlittschuhen bis zum Kinn reichen, 
ohne Schuhe bis zur Nasenspitze.
Schauen Sie am Schwarzen Brett nach, dort sind
immer wieder Verkaufsangebote.

Anmeldung zum Probetraining
bei der Eishockey Jugend Kassel

Ich ___________________________________
(Vorname Name)

geboren am ___________________________
(Geburtsjahr)

möchte an einem Probetraining teilnehmen.

Es bestehen keine körperlichen oder 
gesundheitlichen Einschränkungen (Herz-
/Kreislauferkrankungen).
Das Probetraining besteht aus 3 kostenlosen
Einheiten (optional können 3 Einheiten verlängert
werden).
Kassel, _______________________

___________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)


